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Nada ist unsere erste Katzenmama in diesem 
Jahr. Als es Anfang Februar noch sehr winter-
lich draußen war, saß eine Katze vor einem 
Haus in Waldbronn und jammerte zwei Tage 
lang ohne Pause. Sie suchte wohl Unter-
schlupf vor der klirrenden Kälte. Endlich wurde 
ein Nachbar aus dem Haus auf die Katze auf-
merksam. Er handelte sofort und rief uns an.  
Wie sich dann beim Tierarzt herausstellte war 
die erst etwa 8 Monate alte Nada trächtig.  
Wir können nur vermuten, dass sie jemand aus-
gesetzt hat, denn Nada ist eine außerordentlich 
sozialisierte Katze, die mit Sicherheit vorher  
irgendwo bei Menschen aufwuchs.

Wie es der Zufall will meldete sich einige 
Tage später eine Dame, die uns erstma-
lig einen Pflegeplatz zur Verfügung stellen 
wollte. Wir waren begeistert, dass sie so-
fort bereit war auch eine werdende Katzen-
mama aufzunehmen. Nadine Stanilewicz 
war noch viel begeisterter, als sie berichte-
te, dass Nada bei ihr zu Hause ankam und 
sich so bewegte, als wäre sie niemals  

Die ersten Babys sind da! woanders gewesen: „sie nahm auf meiner 
Brust Platz und gab mir einen Kuss auf den 
Mund, unglaublich. Wir sind definitiv Seelen-
verwandte“.
Am 24. Februar war es dann soweit und 
Nada gebar nicht nur zwei Babys, wie es 
der Tierarzt vorausgesagt hatte, sondern  
zuckersüsse Drillinge.
Nada behielt auch nach der Geburt ihre Ei-
genheiten bei: „Sie verließ extra ihren Wurf-
korb um meine Gäste entweder gleich an 
der Tür zu begrüßen, oder sie sprang gleich 
auf den Schoß und verteilte ihre Küsschen.“ 
Selbst als Frau Stanilewicz unter einer Erkäl-
tung litt, kam Nada, um sie, auf ihrer Brust 
gekuschelt, mit lautem Schnurren und mit 

Küssen zu trösten. 

Auch um ihre drei Kitten, die beiden  
Katerchen Pfupferle und Spätzle 

 und das Kätzchen Schladderle, küm-
mert sich die junge Katzenmama 
   rührend. So passt sie immer   
gut auf, dass sich keines aus 
der gemütlichen Wurfkiste 

verirrt, die Frau Stanilewicz  
liebevoll für den Nachwuchs  
 aufgebaut hat.
Nada zeigt ihren Dank auf ganz  

besondere Art. Frau Stanilewicz 
ist völlig entzückt von der  

„feinen, freundlichen, 
offenen und liebe-

vollen Persön-
lichkeit der 
Katze und 
ergänzt: 
„Nada hat 

heilerische   
  Fähig-    
  keiten!“

Finden Sie solch eine Verbundenheit über-
trieben? - Wir nicht! Wir wissen, dass die 
Katzenfamilie bei Frau Stanilewicz die Zeit 
bekommt, die sie braucht, um gesund aus- 
einander und in ein neues liebevolles Zuhau-
se zu gehen. Danke dafür! 

  Liebe Leserinnen und Leser,

ich möchte Ihnen heute in meinem Vorwort 
eine Geschichte erzählen, die den Alltag 
im Tierschutz passend beschreibt. Sie hat  
sich im Februar diesen Jahres ereignet:  
Eine Frau aus Hambrücken verstarb plötz-
lich und übrig blieben drei Perserkatzen. 
Niemand konnte sagen, wie sie hießen, 
wie alt sie waren oder in welchen Um-
ständen sie gelebt hatten. Eine Nachbarin  
berichtete, dass die Katzen ausgesetzt 
werden sollten, da sich niemand um eine 
Unterbringung kümmern wollte. Das Tier-
heim hatte die Aufnahme bereits abgelehnt 
weil keiner etwas für die herrenlosen Tiere 
bezahlen wollte. 
So mussten die Wohnungskatzen einen 
ganzen Sonntag lang in Boxen ausharren, 
und niemand kümmerte sich erstmal 
weiter. Am darauffolgenden Montag 
erreichte uns eine hilfesuchende Email. 
Wenigstens die Nachbarin wollte helfen 
und der Not irgendwie ein Ende machen.  
So landeten die drei Perserkatzen schließ-
lich bei uns, der Katzenhilfe-Karlsruhe.

Wir waren ent-
setzt in welch 
schrecklichem 
Zustand sich 
die drei Perser 
befanden: 
Total verfilzt, 
die Haut unter 
dem Filztep-

pich voller Ekzeme, die Krallen eingewach-
sen und eitrig entzündet. Der Tierarzt hatte 
viel zu tun die Katzen wieder einigermaßen 
herzustellen, und wir haben wieder mal 
hohe Arztrechnungen zu bezahlen!

Ähnliche Schicksale begegen uns täglich 
- Jahr für Jahr! Oft sind es Perserkatzen, 
die regelrecht „gesammelt“ werden und 
deren Versorgung dem Mensch über den 
Kopf wächst, oder viele Tiere müssen ein-
fach weg, weil der Halter sich aus diversen 
Gründen nicht mehr kümmern kann oder 
vertirbt. Wir erleben auch oft, dass regio-
nale Tierheime nicht helfen können (oder 
wollen?). Am schlimmsten jedoch empfin-
den wir die menschliche Arroganz und das 
allgemeine Verhältnis der Menschen zum 
Tier!
Wir haben die drei Katzen aufgenommen, 
ohne nach den Kosten zu fragen oder  
woher wir das Geld dafür bekommen, denn 
die Tiere können am Ende nichts für das 
Versagen der menschlichen Gesellschaft.

Bitte helfen Sie uns weiterhin mit Ihrer 
Spende, damit wir weitermachen können, 
die Welt ein klein wenig besser zu machen.

Herzlichst Ihre 

Mit Ihrer Spende helfen 
Sie Leben zu retten!

Spendenkonto/IBAN:
DE1266090800 
0003 7660 47
BIC: GENODE61BBB *RrooOARR* - früh übt sich was mal ein stolzer Kater werden will! 

 Pfupferle und seine beiden Geschwister sind wohlauf



Undank ist des  
Tierschützers Lohn
Anfang März wurde uns von zwei Damen aus 
Ettlingen ein schwarzer Kater gebracht, der in 
einem verheerenden Zustand war. Er war de-
hydriert und abgemagert und völlig kraftlos. 
Noch dazu stank er fürchterlich. 
Der Tierarzt stellte einen hoch-
gradigen Giardienbefall fest und 
der  Kater bekam gegen den 
damit zusammenhängenden 
Flüssigkeitsmangel als erste und 
dringendste Maßnahme eine 
kräftige Infusion.
Immerhin hatte der arme Kerl 
eine Tätowierung, die jedoch 
kaum noch zu lesen war. Trotz-
dem gelang es Frau Schmitz 
nach vielen Telefonaten, den 
Halter ausfindig zu machen. So 
wie der Kater aussah musste 
er Monate lang draußen unterwegs gewesen 
sein. Wir waren sicher, der oder die Halter wür-
den sich freuen, dass ihr vermisstes Tier auf-
gefunden wurde. Der Anruf war leider ziemlich 
ernüchternd, denn das Gegenteil war der Fall.  
Der Halter behauptete, dass Luis ein Streuner 
sei, der immer draußen lebte und früher schon 

mal einige Wochen im Ettlinger Tierheim saß. 
Man dachte da, er wäre „von den Raubvögel 
angefressen worden“. Schließlich bestand er 
darauf Luis sofort wieder bei uns abzuholen.
Aber wie hätte Frau Schmitz den so schwa-
chen Kater  zu diesem Zeitpunkt zurückgeben 
können - ohne Garantie, dass man Luis im 

Haus behält und mit den dringend 
notwendigen Medikamenten ver-
sorgt?  Alles Reden mit dem Halter 
half nichts, am Ende rief der sogar 
die Polizei und forderte weiterhin 
Luis‘ Herausgabe. Erst als Frau 
Schmitz anbot, dass keine Kosten 
erstattet werden müssten, war er 
einverstanden, dass wir Luis be-
halten und weiter pflegen können.
Der Kater hatte sich anfänglich gut 
erholt, fraß und trank ganz normal. 
Auch sein fürchterlicher Durchfall 
war bald behoben. Er schlief und 
schnurrte, als ob er die letzten 

Jahre nachholen wollte. Leider ist er uns trotz-
dem, nach 14 Tagen liebervoller Versorgung 
und vielen Schmuseeinheiten im März verstor-
ben. Gute Reise, Luis!
So sind mal wieder die Kosten bei uns hängen-
geblieben. Wenigstens ein Dankeschön hätten 
wir erwartet.

Leni und Seppi -  
 zwei ganz BESONDERE Katzen
„Mit der Geschichte unserer Katzen möchte 
ich allen Katzenfreunden Mut machen, sich 
für eine behinderte Katze zu entscheiden. Vor 

ca. drei Jahren haben 
wir zwei Katzen von der 
Katzenhilfe adoptiert: 
Seppi, den gehörlosen, 
motorisch leicht beein- 
trächtigten Kater und 
Leni, die sehbehinderte 
Katze. Leni ist eine  
bescheidene, freundli-
che und  anspruchslose 
Katze, die wenig Ein-

schränkungen im Alltag zeigt. Mit viel Geduld 
und einem ausgezeichneten Gehör fängt sie 
kleine Spitzmäuse im Garten. Die sanftmü-
tige Katze trägt die Mäuse behutsam in die 
Wohnung und lässt sie dort wieder laufen.  
Mit Seppi, dem ge-
hörlosen Kater, gehen 
wir täglich spazieren. 
Das bereitet ihm gro-
ße Freude und wir 
kommen dadurch ins 
Gespräch mit Men-
schen, mit denen wir 
sonst nie geredet hät-
ten.  Der Kater lässt 
sich durch Geräusche 
natürlich überhaupt 
nicht aus der Ruhe  
bringen, ob Staub-
sauger im Haus oder Rasenmäher im Gar-
ten. Die zwei behinderten Tiger sind uns 
sehr ans Herz gewachsen. Wir würden uns  
jederzeit wieder für eine „besondere“ Katze 
entscheiden.“ 
Danke, Dominika Hebborn, für ihren lieben  
Bericht und die tollen Bilder!

Kater Simba und Katze Lisa (8 Jahre)  
wurden bei uns abgegeben, als die Freundin 

des Halters schwanger wurde und die Tiere 
nicht mehr wollte. Danach verweigerten beide 
über Wochen das Essen, so dass wir sie  
irgendwann zum Tierarzt brachten, um sie mit 
Infusion und sonstigen Nährstoffen versorgen 
zu lassen.
Wir dachten die Katzen müssten sterben, so 
schlecht stand es um sie. Beide trauerten sehr 
und fühlten sich nicht wohl bei uns.
Irgendwann begann Lisa wieder zu fressen 
und zu schmusen. Familie Ernst aus Pforz-
heim nahm Lisa auf und sie vergaß bald ihren 
Kummer. Die Familie hat sich dann bereit 
erklärt auch Simba aufzunehmen, dessen 
Leben jedeoch immer noch am seidenen  
Faden hing. Wir kümmerten uns intensiv um 

ihn und irgendwann ging es ihm besser, so 
dass er zu seiner neuen Familie ziehen konn-
te, wo Lisa schon sehnsüchtig auf ihn wartete. 
Unser Dank gilt Familie Ernst, die den beiden 
eine Chance gab.

„Von allen je geschaffenen Geschöpfen ist 
der Mensch am verabscheuungswürdigsten. 

Er ist das einzige Wesen, das Tieren  
Schmerzen zufügt und weiß, dass es  

Schmerzen sind.“ (Mark Twain)

Sammelobjekt „Perserkatze“
Immer müssen wir ausrücken, um uns um 
vernachlässigte Perserkatzen zu kümmern. 
So wie im Februar um die drei „übrig“ geblie-
benen Tiere aus Hambrücken, deren Anblick 
uns mal wieder schier zum Heulen gebracht hat.

Die gute Nachricht ist, dass es den drei Ka-
tern Sirius, Henry und Gismo gut geht. Sirius 
und Henry können das Erlebte jetzt bei Fami-
lie Jung vergessen, denen es egal war wie die 
Tiere aussahen und 
wie verschreckt sie 
waren. Gismo durfte 
zu Familie Hufnagel in 
Oftersheim ziehen, die 
den schon 8-Jährigen 
als Zweikatze bei sich 
aufnahmen.
Auch unsere Sorgenkinder vom Jahresende 
2014 (wir berichteten in Ausgabe 16 über eine 
ganze Horde von geretteten Perserkatzen), 
Baby Gismo und Baby Momo haben die Stra-
pazen überlebt und sind im Januar in ihr ge-
meinsames neues Zuhause bei Frau Pröbster 
umgezogen.

Früher waren Giardien in Deutschland kaum 
bekannt, heute gehören sie leider zum Alltag 
in Tierarztpraxen. Durch den immer stärker 
werdenden Trend, Tiere aus südlichen Län-
dern nach Deutschland zu importieren, hat die 
Giardiose sich bei uns dramatisch verbreitet. 
Inzwischen ist sie, nach Würmern, die zweit 
häufigste parasitäre Infektion. Laut Untersu-
chungen sind sogar ca. 10% aller in Deutsch-
land lebenden Katzen mit Giardien infiziert. Da 
Giardien hochgradig infektiös sind und viele 
Ansteckungswege finden, sind auch in der 
Wohnung gehaltene Tiere nicht sicher, und 
auch den Menschen können sie befallen. 
Giardien sind einzellige Geißeltierchen (Fla-
gellaten), die im Darm des Säugetiers leben. 
Das ist zwar meistens ein nicht akut lebens-
bedrohliches, aber trotzdem nicht weniger 
unangenehmes Problem, denn der zumeist 
einhergehende Durchfall riecht besonders un-
angenehm.
Die meisten Tiere sind zwar munter und haben 
einen völlig normalen Appetit, können jedoch 
trotzdem rapide abnehmen. Viele Tiere leiden 
aber auch unter Übelkeit, Erbrechen und Fie-
ber. Besonders häufig betroffen sind Welpen, 
junge und gestresste Tiere. Werden sie nicht 
frühzeitig behandelt, können Giardien zur Aus-
trocknung und im schlimmsten Fall zum Tode 
führen. 
Der Nachweis von Giardien ist mittels eines 
ELISA Test heutzutage auf einfache Weise 
möglich, und für die Behandlung stehen wirk-
same Mittel zur Verfügung. Diese müssen im 
Lauf von zwei Wochen und mit einer Pause 
von einigen Tagen gegeben werden.

Info: Die „Giardiose“



Glück im Unglück ...
hatte Katzendame Hexe. Der Notruf kam 
Ende Dezember 2014 aus der Tierklinik am 
Mühlburger Tor. Man hatte dort eine Katze 
abgegeben, die einen schlimmen Trümmer-
bruch und ein zerplittertes Oberschenkelge-
lenk hatte. Die Halterin der 7-jährigen Katze 
war verstorben und Nachbarn hatten sie ge-
füttert. Nun lief Hexe ausgerechnet in ein Auto 
und verunglückte schwer. Der Tierarzt war der 
Meinung, dass Hexe gute Chancen hätte wie-
der vollständig zu genesen, die Frage wer die 
Kosten für die Behandlung zahlt und wer die 
langwierige Unterbringung übernimmt, blieb 
jedoch offen.

Wir überlegten nicht lange und machten Hexe 
dieses Weihnachtsgeschenk. Sie wurde in der 
Tierklinik in Walldorf auwändig operiert indem 
man von außen einen Fixateur anbrachte, der 
für Hexe sehr unbequem war. Aber sie war 
eine geduldige Patientin, die sofort schnurrte 
wenn man nur mit ihr sprach. 
Für die Zeit der Heilung, die ca. 6 Wochen 
betrug, hatten wir auch bald einen guten Pfle-
geplatz bei Frau Fehrenbacher gefunden. Die 
Dame fuhr zwei Mal pro Woche zum Verbands-
wechsel und zur Röntgenkontrolle zum Tier-
arzt. So ertrug die tapfere Katze die restliche 
Zeit, bis der Fixateur entfernt wurde und sie 
wieder laufen durfte. Am 8. März war es dann 
soweit und Hexe durfte in ihr neues, festes 
Zuhause nach Grötzingen ziehen. Gleich am 
ersten Abend spielte sie vergnügt und durfte 
zu Frau Schneider, der lieben, älteren Dame, 
die sie aufgenommen hat, sogar mit ins Bett. 
Beide sind jetzt glücklich. 
Wir danken auch besonders der Pflegefamilie. 
Über die Höhe der Kosten wollen wir schwei-
gen, freuen uns aber über Ihre Spende in un-
sere durch diese Operation geleerte Kasse.

Caruso hatte auch Glück. Der schöne 
Maine-Coon-Kater marschierte von Wolf-

artsweier über Aue nach Durlach und verbrach-
te Monate unter einem Busch, wo ihn aufmerk-
same Leute fütterten. Frau Schwarz holte uns 
zu Hilfe und zu unserer Freude war Caruso 
sogar gechippt. Leider wollte die ursprüngliche 
Halterin ihn nicht mehr zurück, da sie zwischen-
zeitlich weggezogen sei. Streicheln konnten 
wir den total verängstigten und scheuen Kater 

lange nicht. Nur selten kam er 
aus dem Kratzbaumhäuschen 
und man merkte, dass er total 
unglücklich war. Alle Helfer in 
der Station litten mit ihm, bis 
ihn eines Tages ein Ehepaar 
sah und ihn unbedingt als 

Zweitkatze zu ihrem Benito adoptieren woll-
ten. Sie waren fest davon überzeugt, dass es 
klappen würde. Und siehe da, keine drei Tage 
dauerte es, 
da lässt sich 
Caruso bürs-
ten und liegt 
entspannt auf 
dem Bett, als 
wäre er nie 
woanders ge-
wesen.
Danke an Familie Dannenmaier aus Karlsruhe.

Vermitteln konnten wir auch die scheue  
Siamkatze Siam und deren Freund Bobby. 
Beide stammten aus dem Bestand von Frau 
Heiss aus Bruchsal, deren plötzlichen Tod wir 
im November 2013 betrauern mussten. Jasmin 
Hern aus Rastatt hat Siam und Bobby bei sich 
aufgenommen und beide fressen bereits in 
ihrem Beisein. Lieben Dank für die Aufnahme 
dieser extrem scheuen Katzen!

Kater Batman wurde in einem  Schacht 
des Ettlinger Gymnasiums vom Haus- 

meister gefunden. Der schwarze, sehr ängst-
liche Langhaarkater war weder kastriert noch 
gekennzeichet. Er ließ sich überhaupt nicht 
anfassen, aber in unserem Gehege 
genoß er die Sonne und war seinen Katzenkol-
legen überaus aufgeschlossen. 

Nur den Menschen mißtraute er.
Eine junge Familie aus St. Leon 
Rot verliebte sich in Batman und 
es machte ihnen nichts aus, dass 
er scheu war. Auch als sie hin-
terher erfuhren, dass er FIV hat, 
(eine Immunschwächekrankheit, 
die durch Viren ausgelöst wird  - 

„Katzen-Aids“) wollten sie ihn behalten. Was 
für ein Glück für Batman! Als Frau Schmitz 
der Familie zwei Tage später einen Besuch 
abstattete, staunte sie nicht schlecht: Batman 
lag auf dem 
Sofa, zwi-
schen den bei-
den Söhnen 
und schnurrte 
lautstark vor 
sich hin. Si-
cherlich ist er 
noch schreck-
haft und man 
darf ihn nur streicheln, wenn er will, aber wir 
sind sicher, es dauert nicht mehr lange, bis er 
wieder Vertrauen aufgebaut hat und ein ganz 
lieber Kater wird.
Herzlichen Dank an Familie Grobe-Stoltenberg 
aus St. Leon-Rot für Batmans liebevolles Zu-
hause und für ihre begründete  Hoffnung, dass 
alles gut werden würde. 

Ihre Spende hilft zu 
100% den Tieren!

Das weisse Katerchen Victor (2 J.) 
sucht auch noch ein neues Zuhause!

Spendenkonto/IBAN:
DE1266090800 
0003 7660 47
BIC: GENODE61BBB

Minni     Wir waren letztes Jahr geschockt, 
als uns ein Ehepaar ein kleines Babykätzchen 
brachte, das sie aus einer Mülltonne gezogen 
hatten. Eine unserer ehrenamtlichen Helfe-
rinnen hatte sich sogleich unsterblich in den 
Winzling verliebt und so lebt Minni (früher Jane)
heute glücklich bei Angela und ihrer Familie.  

Auch die beiden anderen Stubentiger, Kater 
Sidi und Katze Casey, die auch von der Kat-
zenhilfe-Karlsruhe kam, haben Minni als neues 
Familienmitglied herzlich aufgenommen. 

Casey dient Minni immer gerne als Matratze

Tierische (und menschliche) 
Baumkletterer

Am Donnerstag, den 
15. Januar bekamen 
wir den Anruf eines  
Anwohners in der  
Königsberger Straße 
in der Waldstadt. In 
der Nähe des dortigen 
Wendehammers saß 
seit Tagen ein Kater in 
der Baumkrone einer 
hohen Tanne fest. 
Dies war für uns eine 
völlig neue Situation 
und wir fragten uns, 
an wen wir uns zwecks 
Hilfe wenden könnten? 
Frau Schmitz‘ Nachfor-
schungen zufolge gäbe 
es in Karlsruhe zwei 

Der Kletter-Profi  
bei der Vorbereitung

Der Kater war im Wipfel  
dieser Tanne gefangen!

professionelle “Baumkletterer“ und einer von 
ihnen wäre bei der Feuerwehr tätig. Darauf hin 
kontaktierten wir beide und hatten Glück: Der 
Feuerwehr-Baumkletterer, Herr Beideck hatte 

gerade Dienst und seine 
Dienststelle genehmigte 
das Ausrücken der Feu-
erwehr zur Katzenrettung. 
Gleichzeitig eilte auch der 
andere Gipfelstürmer, Herr 
Engist dem Kater zu Hilfe, 
obwohl seine Frau an die-
sem Tag Geburtstag hatte. 
Zum Dank wurde der Feu-
erwehrmann gebissen, als 
er die verängstigte Katze 
greifen wollte, woraufhin 
der grosse graue Kater die 
letzten zehn Meter vom 
Baum in die Tiefe sprang 

und davon rannte. Wir bedanken uns herzlich 
für die unbürokratische Hilfe der beiden Baum-
kletterer und der Feuerwehr Karlsruhe-West.



DANKESCHÖN!

Sach- und Kuchenspenden sind wie 
immer herzlich willkommen, und über  

tatkräftige Hilfe bei Auf-/ Abbau und Ver-
kauf freuen wir uns natürlich auch!

Bitte beachten Sie auch die Bekannt-
gaben auf unserer Homepage unter der 

Rubrik Aktuelle Termine

Gewerbepark Erzbergerstraße
New - York - Str. 3 - 7 
Karlsruhe-Nordstadt
Tel: 0721 - 73 33 4

Gute Reise über 
die Regenbogenbrücke!
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So erreichen Sie uns:

Wir sind wegen Förderung mildtätiger 
Zwecke als gemeinnützig anerkannt. 

Sie erhalten im Januar des auf die Spende 
folgenden Jahres eine Spendenbeschei-
nigung. Bitte geben Sie dafür die vollstän-
dige Anschrift auf dem Überweisungsfor-
mular an. 

Die Kosten für die Gestaltung und Druck 
dieser Zeitung werden nicht mit Spenden-
geldern bezahlt.
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Tommy, unser „Beisser“ 
wurde letzes Jahr bei 
uns abgegeben, weil sein 
Halter verstarb. Der erst 
7 Jahre alte Kater folgte 
am 14. März seinem 
Herrchen, weil sein Herz 
plötzlich versagte.
Gute Reise, Tommy!

Unser erster Flohmarkt in diesem Jahr 
war, trotz des kalten Wetters wieder mal 
ein voller Erfolg! Unser Danke gilt allen 
Helfern, die unermüdlich Würstchen, 
Kartoffelsuppe, Chilli con Carne, Pom-
mes Frites, Kuchen, Kaffee, und Glüh-
wein ausgaben sowie Bücher, Kleider 
und allerhand Nippes verkauften.
Herzlichen Dank auch an die Kuchen-
spender und an alle Helfer, die beim 
Auf- und Abbau jedesmal dabei sind. 
Besonderer Dank geht an die beiden 
Sylvias, die ihren Urlaub dafür opferten. 

Bijou war ein Jahr lang bei 
uns sehr schüchtern, da taute 
sie langsam auf. Sie war noch 

nicht mal zwei Jahre alt, als 
ihre Nieren versagten. Wir 

haben um sie gekämpft, konnten 
aber nichts mehr für Bijou tun. 

Wir trauern sehr um sie!

Vielen Dank, liebe Familie Helmer  
aus Kieselbronn! 

Unsere Mitglieder haben eine Spendenbox 
gebastelt und im Fressnappf aufstellen dür-
fen. Auf diese Weise haben sie zahlreiche 
Spenden für unsere Katzen gesammelt.  
Wir finden das einfach Spitze!

Neu bei der Katzenhilfe:

Mohrle nannten wir 
auch „Fledermäus-
chen“, weil sie so 
klein war. Sie  lebte 
seit 5 Jahren bei uns 
und wurde leider nur 
etwa 13 Jahre alt.

Unsere Flohmärkte

Ab sofort treffen sich alle Helfer 
(und solche, die es werden wollen)
regelmäßig zum Stammtisch! 

Wann:  Jeden letzten Donnerstag im   
  Monat, ab 18:30 Uhr
Wo:  Pizzeria La Famiglia
  Rechts der langen Richtstatt 6
  76149 Karlsruhe-Neureut 

Wir freuen uns 
auf Euer  

zahlreiches  
Kommen!

Bitte merken Sie sich 
den nächsten Termin vor:
Sommerbasar am 
13./14. Juni 2015

Über Katze Babsi 
haben wir in unserer 

15. Augabe berichtet.
Herzlose Menschen  

hatten ihr alle Krallen 
gezogen. Da Babsi 
epileptische Anfälle 

hat, darf sie bei Fami-
lie Schmitz im Haus  

leben, wo sie morgens 
und abends ihre Medi-

kamente bekommt.
Babsi liebt es, auf  

Jochen Schmitz‘ 
Schoß gekuschelt, so 

entspannt die Ruhe zu 
geniessen. 

Impressionen aus dem Hause Schmitz

Wir danken auch allen neuen 
Katzenhaltern, die ängstliche  

und scheue Katzen aufnahmen, und 
die Zeit und die Geduld aufbringen, 
dass diese Tiere wieder Vertrauen 

zum Menschen bekommen und  
glücklich werden können.


